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und seine Verbindungen mit andern Korpern sind denen 
des Tyrosins im Allgemeinen analog. So wie dieses ver- 
bindet sich auch das Dibromtyrosin niit Metallen und mit 
Sauren. Untersucht wurden das Dibromtyrosin - Silber, 
ClS H7 Ag2 Br2 3406, das schwefelsaure Dibromtyrosin, 
2 (Cl8HsBr2NO6), S 2 0 6 ,  2 HO, das bromwasserstoffsaure 
Dibromtyrosin, ClBHgBr2N06, H Br, und das salzsaure 
Dibromtyrosin, C19 H9 Brz NOG, HCl. (Ann. dey Chem. u. 
Phaym. C X X  V. 281 - 291 .) G. 

Ueber gesehwefelte Harnstoffe. 
Lasst man Schwefelcyanathyl und Ammoniak auf 

einander einmirken, so treten nach J e a n  j e a n  verschie- 
dene Reactionen ein, j e  nachdem man das Ammoniak in 
griisserer oder kleinerer IIenge, trocken oder feucht an- 
wendet. 

1. l l i t  gewohnlicher Ainmoniakfliissigkeit im Ueber- 
schusse bildet sich in der Kiilte nacli einigen Stunden, ' 
beim Erwarmen sofort eine bctriichtliche Menge schwar- 
zer unkrystallisirbarer Producte. 

2. Wenn man das Aniinoniak stark verdunnt, aber 
wiederuni iin Ueberschuss angewendet wird, so entsteht 
Harnstoff, Cyanammonium und Aethylsulfid. 

Die Mutterlaugc enthalt, wenn sich der Harnstoff 
abgeschieden hat, ameiscnsaures Animoniak als Zersetxungs- 
product des Cyanammoniums. 

3. Durch Einwirkung von trocltncni Ammoniak auf 
Schwefclcyaniithyl entstelit eine kleine hlenge eines festen 
Korpers von der Zusammensetzung C61IsN2S2. Dies ist 
Aethylharnstoff, in welcheiu der Snuerstnff durch Schwefel 
vertreten ist = C*H3(PH5) S S  = GS?, C4I-15, R 3 W .  

Aethylamin greift das Sclnvcfclcynn#thyl an, verhiilt 
sich gegen Ammoniak wie das vorige und gicbt die ent- 
sprechenden Producte. (Cowpt. vewd 15 - Cheni. C e n t i d -  
blatt. 1863. 13.) B. 

-__- 

Ikber Ordeal Bean of Calabar. 
S chroff in W e n  tlieilt dariiber Folgendes iiiit: 
Risher entbehrten die Augeniirzte ein AIittel, welches 

die dein Atropin entgegengesctzte Wirkung zu leisten 
im Stande ware und die Pupille eben so constant zu 
vercngern vermiiclite, a1s jenes sie erweitert. A r g y  11 
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It o l e  r t s o  n hat nun in den unter der Benennung Ordeal 
Bean of Culabar bekannten Samen einer Leguminoae, 
deren die Eingeborenen der tropischen Westkiiste Afri- 
kas zu Uottesurtheilen sioh bedienen, das ersehnte Mittel 
gefunden. 

Die Bezeichnung Ordeal Bean ruhrt von C h r i s  t i -  
s o n  her. R a l f o u r  erhielt cini e vollsandige, blu- 

Heimathlande zugeschickt. l)ie eigenthumliche Beschaf- 
fenheit des Griffels und des Sainens bewogen .ihn, ein 
neues, den (fattungen Pliaseolus und hlucunu verwandtes 
Genus aufzustellen, deni er  den entsprechenden Nanien 
Plysostigma und die Pflanze als eine Specios desselhen 
mit veneriositni zu bezeicbnen. 

Physostignia venewsum, zur Familie der Legumino- 
sen gehiirig, ist ein kletternder, perennirender dtrauch 
iuit liolzigem Stengel von 2 Zoll Uurchinesser und bis- 
weilen 50 Fuss Lbnge. Die etwa 7 Zoll langc Hulse 
enthdt 2 - 3  Samen. Die Sanien sind langlich oder ein 
wenig nierenforniig, von 1 - 13/9 Zoll Liinge und etwa 
:$14 Zoll 13reite; ihr convexer Rand ist durch ein lang- 
furchiges Hiluni ausgezeichnet, d m  sich als eine tiefe 
b'urclie \-on cineni Ende des Saniens bis Zuni nndern 
crstreckt. Uas Aeussere des Saniens ist ctwas uneben, 
mit niatteni Cilanz j seine Farbe tief chocoladenbraun, 
ctwas licliter an den hervorragenden Randern der Furclie. 
1)ie Snmen wiegen iin Ihrclischnitt von 2 0  Stilcli etwn 
6 5  (irun. 

Nach C h r i s t i s o n  lassen sicli die wirksanien Ha- 
standtheile am besten durcli Alkohol ausziehen, auf diese 
Weisc crhielt er 2,7 Proc. Extract. I3 a 11 b 11 r y erhielt, 
indein er  den grob gepulverten Samen mit kaltem Alko- 
1101 auszog, noch 2,2 Proc. Extract. Das eice Extract 
war so kraftig als das anderc. In Glycerin lost sich das 
allrolio!ische Extract leicht auf und giebt eine zienilicli 
klare Liisung ; sollte dieses Liisunpsniittel nntadelhaft sich 
ermeisen bei der Anwendung auf das Ruge, so whrc es 
sicherlich voni pharmaceutischcn Standpuncte ails selir 
zu empfelilen, indem es eine Liisung gielt, wclclie durcii 
das Aufbewaliren keine Veriinderung erleidet. 

Uer von der Extraction znruckgebliebcne getrocli- 
ncte Ruckstand wurctc auf scine fernere Wirksamkcit 
nntersuclit und gefunden, dass derselbe nocli ein giftiges 
Princip enthalte. 

hende, ausgezeichnete Exemplare z er Pflanze aus den1 

(Ztschv. dss allg. ofiten.. Apoth.- Vewiws. 1 
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